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1 Einführung

Wir haben uns mit Klassen und Objekten beschäftigt. Wir wissen nun, dass
Objekte anhand von Klassen erzeugt werden. Wir wissen, dass die Objekte die
Daten halten und in den Klassen die Methoden implementiert werden. Metho-
den gelten für alle Objekte einer Klasse; die Daten gehören den Objekten.

Das ist aber noch nicht alles. Man kann seit Java recht fein steuern, wel-
che Klassen welche Methoden aufrufen können. Wir müssen Sichtbarkeiten

diskutieren.
Oft ist es sinnvoll Konstante zu definieren. Die Zahl π ist eine solche, die

allgemein bekannt ist. In den meisten Programmen gibt es Werte, die für alle
gelten. Die Regel don’t repeat yourself erzwingt, dass man solche Werte
einmal definiert und dann immer nutzt. Das sind Konstante.

Los geht’s:

2 Packages

Wir können Klassen erzeugen. Der Code der Klassen steht in einem Verzeichnis.
Wenn wir den Java-Compiler starten, dann per Parameter übergeben, wo sich
der Quellcode der Klassen befindet. So fein, so gut.

In Java gibt es ein weiteres Strukturierungsmittel: Packages.
Packages beschränken Sichtbarkeitsbereiche und sie sind enorm einfach zu

implementieren:

package p1;

class Class_A {

void printSomething() {

System.out.println("Willkommen in Class_A in package p1");

}

Der obige Code ist uns bereits vertraut. Der Unterschied besteht in der
Packagedefinition.

package p1;
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Diese sagt, dass die Klasse zu dem Package gehört. Das bedeutet, dass der
Quellcode der Klasse in einem Verzeichnis namens p1 stehen muss. Ansonsten
beschwert sich der Compiler. Testen Sie das gern einmal.

Schauen wir und folgende Definition an:

package p2;

class Class_A {

void printSomething() {

System.out.println("Willkommen in Class_A in package p2");

}

Wo ist der Unterschied? Nur die Packagedefinition hat sich geändert. Wir
sind im Package p2. Der Rest ist identisch. Wir haben etwas gelernt: Die Namen
von Klassen sind in Java eindeutig - innerhalb eines Packages. Jedes Package
ist sein eigener Namensraum. Wir können in jedem Package unsere Klassen so
benennen wie wir wollen. Das ist gut.

Jede nicht triviale Software hat Teilaufgaben, die sich inhaltlich trennen
lassen. Packages sind dafür geschaffen worden, diesen Teilaufgaben, einen Raum
zu geben.

Schauen wir uns noch folgende Definition an:

package p2;

public class Class_B {

void printSomething() {

System.out.println("Willkommen in Class_B in package p2");

public void printSomethingElse() {

System.out.println("Willkommen in Class_B in package p2 (Variante 2");

}

Abbildung 1 stellt die Situation dar.
Wir implementieren nun einmal in den Klassen Class A jeweils die folgende

main-Methode:

public static void main(String[] args) {

Class_A a = new Class_A(); // welche Klasse wird hier genutzt?

Class_B b = new Class_B(); // in welchem Package funktioniert das?

}

Ein Package ist eine abgeschlossene Einheit. Der Java-Compiler kennt alle
Klassen eines Packages. In Package p2 wird daher der obige Code direkt com-
pilieren. In Package p1 allerdings nicht. Dort gibt es keine Klasse Class B.

Ändern wir daher die Implementierung in Package p1:

public static void main(String[] args) {

Class_A a = new Class_A();

p2.Class_B b = new p2.Class_B();

}
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Abbildung 1: Packages p1 und p2 mit den Klassen A, und B

Packages können explizit angegeben werden wie in diesem Fall. Das erfolgt
sowohl in der Deklaration p2.Class B b als auch beim Aufruf des Konstruktor:
new p2.Class B().

Eine Variante ist möglich – und auch sehr üblich und zu empfehlen. Klassen
können generell importiert werden, wenn es keine Klasse gleichen Namens in
Package gibt:

import p2.Class_B;

class Class_A {

...

public static void main(String[] args) {

Class_A a = new Class_A();

Class_B b = new Class_B();

}

...

}

Class B im Quelltext der Klasse Class A wird nun sofort als die Klasse im
Package p2 identifiziert.

3 Sichtbarkeiten

Ändern wir noch einmal den Code von Class A in Package p1.

import p2.Class_B;

class Class_A {

...

public static void main(String[] args) {

Class_A a = new Class_A();
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Class_B b = new Class_B();

a.printSomething();

b.printSomething();

b.printSomethingElse();

p2.Class_A = new p2.Class_A();

}

...

}

Wir tippen diesen Code einmal ein und schauen uns die Fehlermeldungen an.
Was sagen diese aus? Warum können wir die Methode printSomething auf b
nicht aufrufen und warum können wir kein Objekt der Class A aus Package p2
erzeugen?

Antwort: Sie sind nicht public. Schauen Sie sich die Implementierung der
Klassen noch einmal genau an. Die Klasse Class B ist public deklariert, genau
wie die Methode printSomethingElse().

Jede Klasse, Methode und jedes Member kann mit einer Sichtbarkeit dekla-
riert werden. Für unsere Zwecke genügen drei (eine weitere (protected) kommt
hinzu, wenn wir uns mit Vererbung beschäftigen.

Ändern wir die Deklaration in B:

package p2;

/**

Klasse B ist public: Kann in anderen Packages genutzt werden

*/

public class Class_B {

// public.. kann außerhalb von Packages gerufen werden

public void printSomethingElse() {

System.out.println("Willkommen in Class_B in package p2 (Variante 2");

}

// default.. kann innerhalb von Packages gerufen werden

void printSomething() {

System.out.println("Willkommen in Class_B in package p2");

}

// private.. kann nur innerhalb der Klasse gerufen werden

private void printSomethingPrivat() {

System.out.println("Willkommen");

}

}

public Der Aufruf ist von allen Klassen innerhalb des Programms möglich. Mit
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dieser Sichtbarkeit muss man sehr vorsichtig umgehen. Es ist nicht gut,
wenn all unsere Klassen und Methoden überall im Programm aufgerufen
werden können. Das bedeutet nämlich auch, dass andere uns fragen könn-
ten, was da eigentlich passiert. Die Dokumentation dieser Methoden muss
sehr sehr gut sein. Sparen wir uns den Stress.. Im Ernst: Gehen Sie damit
sparsam und bewusst um.

default Wenn wir nichts vor die Methode etc. schreiben, gilt die Standard-
sichtbarkeit: Innerhalb des Packages kann auf die Methoden und Klassen
zugegriffen werden. Es ist eine gute allgemeine Regel, dass wir diese Sicht-
barkeit für Klassen wählen und für die meisten unserer Methoden.

private Der Aufruf dieser Methoden und Member ist nur innerhalb der Klasse
möglich. Das ist gut! Methoden, die private sind, können nur wir aufrufen.
Kein anderer kann von um Erklärung bitten, was da konkret passiert.
Weniger Dokumentation! Das ist tatsächlich Ernst gemeint. Für Member
gilt: Die sind private! Es muss enorm gute Gründe geben, ein Member
nicht private zu deklarieren. Das wird schwerlich innerhalb der ersten zwei
Semester passieren. Eine Ausnahme sind die Konstantendeklarationen.

4 Konstante

In dem meisten nicht-trivialen Programmen existieren Konstante. Das mögen
Werte sein, mit denen Objekte initialisiert werden. Das mögen Werte sein, um
die irgendein Wert erhöht wird nach irgendeinem Durchlauf oder auch Höchst-
werte bis zu denen irgend etwas berechnet wird.

Es gibt keine Schlüsselwort Konstante in Java wie in C++. Es gibt aber eine
Kombination von zwei Deklarationen, die den gleichen Zweck erfüllen:

package p2;

/**

Klasse B ist public: Kann in anderen Packages genutzt werden

*/

public class Class_B {

public static final int THE_ANSWER = 42;

}

Wir klären das:

static deklariert dass ein Member oder eine Methode für die gesamte Klasse
unabhängig von den Objekten gilt.

final deklariert, dass dieser Member nicht mehr verändert werden kann. Er ist
damit eine Konstante.

Die Kombination von beiden sieht man weiter oben. THE ANSWER ist static
und damit auch gültig, wenn kein Objekt erzeugt wurde. Die Variable ist aber
auch final. Sie kann nicht verändert werden.
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Außerdem wurde sie public deklariert. Sie ist damit von überall erreichbar.
Regel: Konstanten-Bezeichner schreibt man mit GROSSBUCH-

STABEN. Punkt.
Man kann nun in jeder Methode des Programm schreiben:

import p2.Class_B;

....

int value = p2.Class_B.THE_ANSWER;

// wegen import geht auch

value = Class_B.THE_ANSWER;

// geht auch das? Testen Sie!

value = THE_ANSWER;

...

static Member existieren ohne Objekt. Sie sind aber eine Klasse zugeord-
net. Damit kann man sie explizit adressieren über den Namen des Packages und
der Klasse. Mit den Import-Regeln kann man diese Schreibweise verkürzen.

Regel: Lange Schreibweisen sind gut. Wir müssen die nicht vermeiden. Das
Programm ist dadurch lesbarer - es gibt weniger Unklarheiten.

Aber wo wir schon bei static sind können wir auch die ganze Wahrheit
erzählen.

5 Klassenmember und -methoden

Methoden und Member können static deklariert werden. Was bedeutet das?

5.1 Klassenmember

Ein staticMember wirdKlassenmember genannt. Hier ist die Regel: Wir be-
nutzen Klassenmember nur in Kombination mit final als Konstante. Ansonsten
benutzen wir sie nicht. Jedenfalls nicht bevor wir uns ernsthaft mit Design Pat-

tern auseinander gesetzt haben. Mit ernsthaft ist nicht und einmal rüber-googeln
gemeint. Damit ist gemeint, dass wir die Klausur in Komponentenbasierter Ent-
wicklung als freudiges Erlebnis kaum noch erwarten können. Wenn wir so weit
sind, dann denken wir noch einmal über Klassenmember nach. Vorher: Finger
weg!

Aber man sollte wissen, wie es geht.

class X {

private static int classMember = 0;

private int member = 0;

public static void main(String[] args) {

X x1 = new X();
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System.out.println(x1.classMember + "/" + x1.member);

x1.classMember++;

x1.member++;

System.out.println(x1.classMember + "/" + x1.member);

// das brachte wenig Überraschungen

X x2 = new X(); // neues Objekt.. neue Daten?

System.out.println(x2.classMember + "/" + x2.member);

// interessant, oder?

/* Man schreibt zwar x2.classMember, aber das ist

identisch mit x1.classMemmber oder auch: */

System.out.println(X.classMember);

}

Wir diskutieren das in der SU.
Fazit: Üben Sie einmal wie das geht und dann benutzen Sie es nie wieder.

Konstante sind gut. Klassenmember sind schrecklich.

5.2 Klassenmethoden

Sie kennen bereits eine Klassenmethode, die wir ständig einsetzen. Die main().
Methoden können mit static deklariert werden. In dem Moment sind sie

aufrufbar ohne Objekt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen:
Wir haben eine objektorientierte Sprache. Die Daten werden in Objekten

gespeichert und dort verarbeitet. Nun haben wir aber eine Chance, das gesamte
Konzept zu umgehen. Wir brauchen keine Objekte. Wir könnten nur mit sta-
tischen Methoden arbeiten. So haben wir auch mal gearbeitet – früher. Sehr
viel früher. Das Ergebnis bekam sogar ein Wort: Software-Crisis. Suche Sie mal
danach.

Und dann wiederholen wir gedanklich immer wieder: OO ist gut. Wir nut-

zen Objekte. Klassenmember sind schrecklich. Klassenmethoden sind schrecklich.

OO ist gut. Wir nutzen Objekte....

Es gibt bis auf weiteres nur einen guten Grund für eine Klassenmethode:
Das ist die main().

Um ein Objekt zu erzeugen, muss eine Methode laufen. Die erste Methode
eines Programms muss also starten bevor ein Objekt erzeugt wurde. Danach
gibt es gar keinen Grund mehr, Klassenmethoden zu nutzen. Tun Sie es auch
nicht.

Es gibt einige wenige weitere gute Gründe für Klassenmethoden. Darüber
sprechen wir in Software-Engineering oder Programmieren 3. Oder suchen Sie
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einmal nach Factory Pattern oder Factory Method.
Bis dahin: Üben wir das einmal und dann lassen wir die Finger davon.
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